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IDer iffc teil» rechter mann, 6er fi<b um anfcms 
imbr fümmert, als um 6as XX>ot>l feines Polles. 

XX>er eo unternimmt alö nationalfoialijl ben (Bebauten nach* 

jtigehcn, 5ie fiel) in ber Vergangenheit mit „£hre unb £hrem 

fd>u$“ befaßt haben, wirb bie Beobachtung machen, baß auch 

biefc (Bebauten pon einer anberen 0chau auögingen alö pon 

ber, bie wir in ber Bchule beö S«hters gelernt haben. Wie bie 
0tcllung beö Hationalfosialiften bei Betrachtung ber gan3en 

Umwelt fich gewanbelt hat, fo auch bei ber Prüfung ber (Bebau* 
ten um bie i£hte unb ih^en 0chut$. XVir £T6tionaljo3iali|tcn 

finb Pom führet porn 0tanbpuntt beö ,,3eha hinaufgehoben 

auf bie £bene beö „Wir“. Die unerträgliche Hot ber pergange* 

nen 3ahrsehnte, am ber ber S^hter ben beutfehen iUenfchen be* 

freit hat, ließ bie Perfönlichteit alö ^injelerfcheinung, loögelojl 

pon allem anberen, alfo lebiglich betrachtet alö eigeneö 3ch, an 

Bebeutung wefentlich finten por ber Perfönlichteit, beten Wert 

ber Hationalfosialift bemißt nach ihrer Bebeutung für bie (Be* 

meinfehaft beö Volteö. Daö Wir ber Voltögemeinfchaft ift in 

ben Vorbergrunb jeber möglichen Betrachtung getreten. Waö 

haben biefe ober jene j£rfchetnung, biefe ober jene Vorfiellung, 

biefe ober jene ^Eat, biefer ober jener Utenfch für baö Volt alö 
folcheö ju bebeuten} Doö ift bie S^age, bie ber riationalfo^ialift 

allen feinen Betrachtungen 3ugrunbe legt. 

Hichtö geht mir über mein Volt! 

Doö ij\ baö (Befe$, pon bem am ber Hationalfo3ialift bie 

Welt 3U betrachten gelernt hat. £ö ik baö bie Haltung, ber 

Dichtermunb Worte perliehen hat mit ben Verfem 

„3ch bin geboren beutfeb 3« fühlen, 
Bin gan3 auf beutfeheö Deuten eingekeilt. 
£rk tommt mein Volt, bann erft bie anbern pielen, 

i6rft meine Heimat, bann bie Welt.u 



6 £ntft<t)ung ^brbcgriffa 

Anbera ala aus folcher Bebau heraus laffcn fich vom national* 
foäialiften aucb bie (öebanfen von £bre unb ißlbrenfcbutj nicht 
betrachten. 

3m Anfang haben fich Me begriffe von £bre unb Bitte, bie 
Porftellungen von (55ut unb 23öfe bei ben Utenfcben entwicfclt 
3ur Erhaltung ihrer Art, jum Behübe ibrea Beine unb U>efene. 
XOit Wirten unb tDefen ber Utenfcben verfebieben finb, fo finb 
ee auch bie begriffe von i£bre unb Bitte, bie t>or(Teilungen von 
<55ut unb 23öfe. Unter ber beigen £ropenfonne leben anbere 
Utenfcben unter anberen £ebenegcfe$en als im falten Horben. 
Wäbrenb hier bie Bonne als gütige ifebenafpenberüt frohen 
^erjene berbeigefebnt wirb, fluchen ihr bort gar häufig bie 
Htenfcben unb fliehen ihre erbarmungelofen Btrablen, bie jebee 
feimenbe £cben verfengen. 3n nörblicben üänbern fann vom 
Bcbnee ale bem üeicbentucb ber Hatur gerebet werben. 3n 
tropifeben (Öegenben wirb ber Kegen ala üebenafpenber geprie* 
fen. IDie t>orftellungen voncöut unb23öfe finb in manchem ge* 
rabe^u entgegengefet$t. JDementfprecbenb bie von i£bre unb Bitte. 

Aber nicht nur für folcb himmelweite Unterfcbiebe gilt baa, 
auch für bie Angehörigen gleicher Kaffefamilien gelten ähnliche 
Derbältniffe. Chinefen unb 3^P^ner im Semen 0flen unters 
fcheiben fich in weitem Umfang. £rot$ ihrer raffifeben X)er* 
wanbtfchaft weift: ihr Kulturleben Unterfcbiebe auf, bie beim 
erften 23licf erftaunlicb anmuten. Unb wieweit ift hoch ber 
beutfehe Utenfch verfchieben von feinen T>erwanbten innerhalb 
ber europäifchen Kaffefamilien! 

£inea vor allem ift ihm wie feinem anberen vom Bcbicffal 
gegeben: IDer IDeutfche grübelt. Keine anbere Bprache 
fann bica VDort fo wiebergeben, wie ea gemeint ift. i£r grübelt 
für fich allein; ber IDeutfche fucht in ber £iefe unb tDeite. Unb 
lauft fo (Öefahr fich $u verlieren. IDabei iff er treu bia jur 
Belbftaufgabe, wenn er ben rechten (Gefährten gefunben b<*t. 
(Gefährte iff, wer (öefahr mit ihm $u teilen willena iff. 

IDiefe €igenfchaften vor allem begrünbeten bie wechfelvollen 
Bchicffale in feiner 3<*hrtaufenbe alten (öefchichte. Hahm ein 
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(großer ben beutfeben tttenfcben an 6er <*>anb, fo führte er 6en 
Jammer unb fcbmiebete Keicbe. §et>Itc ber überragenbe Sübret, 
fo fank ber IDeutfcbe $um flmboß bernieber. Beine ausgeprägte 
„Eigentümlichkeit“ beugte ficb nur bem 2trtgenoffen, ben er 
rückhaltlos anerkannte. 'Hnfonften war er geneigt, fein Hieb allein 
an3ufangen, fein „eigen Brot ju effen“, baber ber „Eigenbröts 
ler“. 3luf biefe U>eife würbe im üaufe ber (gefehlte unenblicb 
viel (gut unb Blut pertan, obne baß es weber bem einzelnen 
noch ber (gefamtbeit pon Vorteil gewefen wäre. Ttus ben gleis 
eben Urfacben jerfplitterten ficb immer tpieber bie beutfeben 
lUenfcben, grübelten ihrem Ein$elfcbicffal nach unb litten unter 
ibrer Eigenbrötelei. IDie beutfeben tttenfeben bitten pergeffen, 
baß ihre Porfabten einft in enger X>erbunbenbeit Kaum gefebafs 
fen unb Keicbe gegrünbet bitten. Bie batten pergeffen, baß ber 
Bürger einft mit bem Eblen gemeinfam bie Burg perteibigt 
batte, baß ber Bürger ber XDaffengefäbrte bes Burgherrn war. 
IDarum fraß fieb in fie bie Bpaltung in Bürger unb Tlbel, in 
Btäbter unb Bauer, in ^anbtperter unb Boibaten tiefer ein als 
in anbere. tPäbrenb ber 2tbel acbfeljucfenb auf ben Bürger 
blickte, rümpfte ber Btäbter über ben Bauern bie Hafe unb ber 
Bolbat bünkte ficb weit mehr benn ber ^anbtperter. Ein jeber 
fuebte bureb ein befonberes (gebabe ben anbern $u übertrumpfen. 
3eber wollte feine eigenen Ebrgefet$e haben unb geigte fie bureb 
befonbere Bitten unb (gebräuebe, — bis ber 3ube im ^weiten 
Keicb feine Beit gekommen wähnte unb mit feinem (gefebrei: 
,,^>ie Bürger — bi* Proletarier“ ben beutfeben tttenfeben $u 
feinem Bklapen machen ju können glaubte. 

Bu biefem StPeek unternahm es jübifeber XX>i^, bie geltenben 
Ehr* unb Bittengefetje ju unterböblen, fie würben perjerrt bars 
geteilt, übertrieben unb ins Häeberliebe gezogen. tX>o früher 
unter beutfeben tftännern bas einfache „3au mit einem <>änbes 
bruek bekräftigt würbe, hieß es jet$t „Tluf Ebte!a bei jeber ^es 
legenbeit. Eble XX>erte fanken jur Bebeibemünje herab. Ittit ben 
teuflifeben Äünjten feiner fpitjen Bunge brachte ber 3ube ben 
einfältigen, im Vertrauen feligen beutfeben fcttenfcben bureb ^ug 
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unb Trug außer fiel? unb machte ihn wanfenb in feiner tiefen 
Srömmigfeit. IDiefe hat nict>te $u tun mit oberflächlichem IDog* 
menglauben ober emfigen Kirchenbefuch. IDeutfche Srömmigfeit 
ift perwurjelt in feinem Cöottglauben angefühts ber ihn um« 
gebenben Hatur. IDiefe Srömmigfeit offenbart fich beim (0ang 
btirch bie XX>ogen reifenber flhrenfclber, an ber tPiege bes Bin* 
bes, beim (öefang alter Poltsweifen jtärfer als im 23etfchetnel 
t>or einem leibpollen <oeiligenbilb beim lippenbewegenben 
Uturmeln angelernter (öebetsformeln. ©iefe Srömmigfeit ifb 
weber an (Drt noch an Seit gebunben. 3br Ouell fprubelt aus 
ber ZEiefe bes einfältigen (öemüts. IDa ber Unmenfch bem 3Deut* 
fchen in bie Heiligtümer einbrach unb ihm feine 3nntgfeit t>er* 
fitfehte, raubte er ihm ben lebten fyalt 

3n biefer Btunbe erwuchs uns ber S^hter: 3h** 
feib ja gar (eine i£in$ehpefen, ihr feib ja aneinanber gebunben; 
in allen euren Kbern fließt bas gleiche 23lut; feinem x>on euch 
fann es wirtlich gut gehen, folange ber fchicffalhaft mit ihm 
Perbunbene Hot leibet; nur wenn ihr (0leichgearteten feft su* 
fammenffeht, fönnt ihr bas £lenb bannen unb euch ben Begen 
Pom Himmel reißen. 

Utit folchen Kufen hob ber Sübrer bas in ber Tiefe ber beut* 
fchen Beele fchlummernbe (öefübl ber 23lutsx>erbunbenheit in’s 
23ewußtfein. (öletch wie bie Kohle erft Kraft fpenben fann, 
wenn fie Pom Bergmann in mühfamer, gefahrbringenber Arbeit 
ans Tageslicht geförbert ift, fo würbe bem beutfehen fcttenfchen 
bas ins tägliche £eben gehobene 23ewußtfetn ber 23lutsgemein* 
fchaft jum fegenfpenbenben Kraftquell, mit bem er bie Süffeln 
ber Ohnmacht abfchüttclte. Bchlummernbe Kräfte ber beutfehen 
Beele hob ber Söhrer ans ifiebt. tX>as erjficft fchien unter bem 
Bchutt frembartigen Unrats, gewann unter feinem Kufen neues 
Jleben. £r|t waren es einzelne Baiten, bie er aus ber Kraft fei* 
ner Beele wieber 3um Klingen brachte, £angfam fleigerte fich 
ber Bchall, bis es eines Tages über bie beutfehen (Baue braujte 
gleich einer Bymphonie mächtiger Orgeltöne: £in X>olf! 
£ i n K e i cf> ! £ i n S ü h t e r! 
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IDeutfches s6t>rempfinbcn war wieber $ur Bonne gebrungen 
unb pereinte bie beutfchen fcttenfchen wieber nach jahrhunberte* 
langer Trennung. 

IDer Sü^rer lehrte ben beutfchen fcftenfdjen bie IDingc um fi4> 
pon ber <35emeinfchaft tytt betrachten* i£s gibt feinen einjelnen, 
ber losgelöff wäre pon allen anberen. Pom erffen Tlugenblicf 
an ift ber fcttenfch (Blieb in ber Äette feiner Bippe, perflochten 
in ber (öemeinfchaft feines Polles. IDas 23lut in feinen Tlbern 
ift bas ewig binbenbe fcttittel, mit bem ihn bas Bcbictfal einfügt 
in Bippe unb Polf. IDagegen an$ugeben iff unartig* — ent* 
gegen ber 2(rt — unb tann nur sunt eigenen Behöben fuhren. 
IDenn fein fcttenfch fann aus feiner <*>aut, fann aus ber Tlrt unb 
^affe austreten, in bie er geboren würbe. 

Bo wirb bas 23ewußtfein bes eigenen artge* 
mäßen Gebens $ur inneren £hte. JDie <S5ewißh*it 
ber anberen Pom artgemäßen Heben bes ein3eInen 
macht bie andere £l)vt aus. rZfytt ift bie (Gewißheit 
potn artigen ^>anbel unb XPanbel bes fcttenfchen. 
71 rtig ift, wer artgemäß lebt. 2(rtgemäß iff all 
bas, was ber 2lrt, ber Polfsgemeinfchaft bienlich 
unb för ber lieh iff* 7(lfo iff artgemäß: ehtenhöft. 
JDie (Gewißheit pon feinem artigen tyanbtl unb 
XPanbel muß ebenfo ber einzelne in fich tragen, 
wie bie ihn umfchUeßenbe (öemeinfehaft. Hur ber 
ift aller iahten teilhaftig, ber fein Heben in feiner 
Arbeit einfe^t für bie (öemeinfchaft. (ÖleichPiel 
an welchem Pla§. 

Tluf biefe XPetfe gab ber Sührer bem beutfehen fcttenfchen 
gleichfam eine neue, einheitliche IDeutung für fein i^htempfinben. 
bisher war auch biefes, wie ja ber beutfehe Utenfch felbff, auf* 
gefpalten in einzelne ZEeile. fcttan unterfchieb jule^t neben ber 
perfönlichen sHhte bie Berufs* unb Btanbesehre, Sömilien* 
unb Bippenehre, bürgerliche sHhte, bie Tlmts* unb Bejrualehre, 

* £ö ift an 6er 3eit, 6ic8 in 6er Ätn6erßube perfunfene XX>ort auf feine 
urfprünßüd?e 23c6eutung juruefjufübren. 
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für einen befchräntten Hreis, 6er fie aus freien Stüden für fid) 
in Anfprud; nahm, 6ie ritterliche i£bre, fowie lebten sLnbes 6ie 
nationale i£bre, wenn 6iefe allerbings auch in 6en lebten 3ahr* 
zehnten por 6em Umbruch Pon 6en in erfter Linie $u ihrer 
Währung berufenen nicht nur pernad;läffigt, fonbern jum 
Heil gerabesu verraten würbe. 

feilte wiffen wir burch bas Erleben ber nationalfostalifH* 
fchen Kepolution, bag bie i£bre im 2Mut gebettet ijl. Unb bag 
wir alle Präger bes gleichen Blutes unferer Haffe unb bamit 
ber gleichen £bre finb. IDarum erfchöpft fich bie sLhre eines 
jeben Pom Poltstörper umfchloffenen Wefens, ob £in$elperfon, 
Samilie, Sippe ober fonfttger (öemeinfehaft, in artgemägem 
Leben für bas Polt. Wer artgemäg, bas h*igt nach ben (Beferen 
ber Art lebt, lebt ehrenhaft. 

Hun finb bie Lebensäugerungen eines Poltes augerorbentlicb 
mannigfaltig. IDarum ift bie «£hre nicht abhängig pon bem 
Plat$, an bem einer $u einer Lebensäugerung bes Poltes bei« 
tragt. 16s ift gleichgültig, ob ber eine Erambabnfcbiene reinigt; 
ob ein anberer ewige bauten fchafft; ob ein IDritter bas Polt 
auf auswärtigen (öefanbtenpoften pertritt; ob biefer <ounberte 
pon Utetern unter ber JLrbe Hohlen förbert; ob jener Saufenbe 
pon Utetern über ber i£rbe Slugjruggefchtpaber führt; ob einer 
unter ber £ropenfonne in ferner «Linfamteit eine beutfehe Pflanz 
Sung leitet; ob ber hinter bem Labentifch ber (örogftabt bie 
Waren sumigt; ob bie HSP.sSchweffcer bie ihrer Borge £mps 
fohlcnen betreut; ob bie Arbeiterin im Sabritfaal bie Perpadung 
bctlebt; ob biefer mit bem (öefpann feine Scholle pflügt, ob 
jener auf bem Srad;tfchiff bie Woge bes Uteeres; ob einer im 
Laboratorium neue Utöglichteiten entbeeft, Hohftoffe ein$ufpa* 
ren; ob ein anberer im iLifenwert ber glühenben tttaffe $ur ge* 
tpünfehten Sorm perhilft; ob ber Senne auf abgelegener Alm 
bie <£>erbe tpartet; ob ber Schutzmann im Trubel ber (örogftabt 
ben Pertehr lentt, — fie alle finb in gleicher Weife ber i£hre bes 
beutfehen Utenfchen teilhaftig, wenn fie ihre Pflicht nach ihren 
Hräften erfüllen. 
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JDic Eingabe an bie Pflicht ifl 6er fcttagflab, mit 6em bie£bt* 
gemeffen wirb. IDie £bte wäcbfl aus 6cr Pflicht bes Gebens für 
6as Polt, für bie 2Crt unb 6ie Kaffe. <£)öcbfle J£b*t geniegt, wer 
fein üeben einfe$t für fein PoIt, ob als fcttutter ober als 0olbat. 
0cbaben nimmt an feiner i£bte, wer gegen feine (J5efet$e ner* 
flögt. 3m (öewiffen eines jeben ifl feine s£bre nerbaftet. 

iDiefe Tluffaffung ber i£bte ifl x>om Sübrer aus grauer Porjeit 
xoteber in bic (Gegenwart gehoben unb foll ber Buhmft beffere 
VPege weifen* IDiefe Tluffaffung ber £bre ifl ber Äitt, mit bem 
ber Sübrer (ebenben beutfeben fcttenfcben nerbanb jur not* 
Swingertben Poltsgemeinfcbaft. IDiefe fluffaffung ber £bttt ifl 
bas Unterpfanb bafür, bag bie beutfeben fcltenfcben nach 3abt* 
taufenben enblicb sufammenfinben. IDiefe Tluffaffung ber £b*e 
bürgt uns für bie gefunbe (ßeburt bes beutfeben Polfes, in beren 
fcttitte wir begriffen finb. 

*Per fieb ber i6bte betrugt wirb, wirft aueb bie auf, 
wie fie nerteibigt, wenn fie in <55efabr gerat, wie fie wieber ber* 
geflellt werben tann, wenn fie nerlorenging. 

tPenben wir unfere 23licfe in bie beutfebe Pergangenbnt, fo 
flogen wir auf bie nerfcbiebenflen fcttetboben, wie ihre Perle^un* 
gen geabnbet würben. 0cbon bie alten germanifeben <?>elbenge* 
fange geben uns Tlushmft. XPir befitjen Beugniffe, wie bie fyti* 
lige S*mc £reulofe flrafte. IDie (öefebiebte berichtet uns non 
beute graufam anmutenben 0trafen, wie unehrlich (beworbene 
$ur Kecbenfcbaft gezogen, wie fcbulbig 23efunbene ber allgemein 
nen Peracbtung preisgegeben würben. 0cbanbpfabl unb Pran* 
ger finb aufgejekbnet in alten Urhmben neben ^alseifen, Sug* 
bloct, 0cbamboct unb anberen mehr. 3bnen verfiel, wer nach 
bamaliger Tluffaffung ber i£bte nerluflig geworben war. 

^Darüber hinaus waren im ilaufe ber Beiten non ben führen* 
ben 0cbicbten bes Polfes, als welche Rittertum unb Kitterflanb 
angefeben würben, Kegeln aufgeflellt worben, wie i£brenbänbel 
ausjutragen feien mit ber tPaffe. IDer brauch bes Btneitampfes 
entwicfelte ficb auf biefe VPeife in biefer (öefellfcbaftsfcbicbt. 16s 
ifl nicht ju beflreiten, bag ber Bweitampfgebanfe entfprungen ifl 
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6cm Bewußtwerben, baß 6ic £bte irgenbwie im Blut prrboftet 
fei. VX>er ficb gelrönft fühlt, 6em fc^xoellcn bie Abern an ber 
0tirne. ID06 Blut (leigt ihm zu £opf* Anbern fließt es zu 
^cczen. 0ie werben fahl wie 6ie XDanb* IDic Antwort auf 6ic 
i6t)renh*äntung gab 6ic unmittelbare Sücbtigung bes Beleibi* 
gers. IDer Bcfcbimpfung folgte auf 6em Suß ber Sau(lfd)lag 
alo 0übne. IDanacb ftanb einer fpäteren Ausföbnung nichts 
mebr im XDegc. IDiefe Art ber Abnbung pon Belcibigungen bat 
ficb bei allen urwücbfigen Xltenfcben bis auf ben blutigen (Lag 
erhalten* i£brenbänbel auf folcbe XX>eife zu erlebigen, wirb auch 
immer Brauch bleiben, folange es warmblütige, naturnabe unb 
einfaltige menfeben gibt* €0 wirb ficb nie permeiben laffen, 
baß in einseinen Sollen getränfte £bte auch zur VDaffe greift 
unb bamit bem Gegner zu £eibe gebt. VDcfcntlicb ijl nur, baß 
folcbe Auswücbfe nach fcttöglicbteit permieben werben* Don fol* 
eher Überlegung ausgebenb, finb zweifellos einzelne Greife febon 
in geraumer Dergangenbeit bazu gelangt, biefe IDinge in befon* 
beren £btenPorfcbriften zu regeln* IDie naturgegebenebeißeBluts 
wallung, bie ohne Zögern auf ben 0cbimpf ben 0cblag fet$t* 
follte abgetüblt werben zu ber nüchternen Der jtanbcsübcrlegung, 
bie bie folgen folcber naturjtarfer, urwücbfiger Ausbrüche für 
bie wertpolljlen Blutträger, für bie Subeerfcbaft in befHmmtc 
Sormen goß, ohne ihre (Geltung als ausreicbenbc 0übne nach 
ber berrfebenben i£bmuffaffung zu beeinträchtigen. IDenn mit ber 
Derpolltommnung ber ^anbwaffen unb bei bem Brauch, ber 
ben freien Xttann bie tDaffe jlets bei ficb tragen ließ, war bureb 
bie urfprünglicbe 2lrt ber fofortigen Abnbung einer Beleibigung 
Zu Piel toflbares Blut perloren gegangen. 

igine ihrer Seit unb ihren Derbältniffen angemeffene £inricb* 
tung perlor ihren 0inn in ben so 3abrc bauernbett Kämpfen, 
wäbrenb beren bas beutfebe Dolt zu einem IDrittel ausblutete 
unb in feinen 2^aum pon allen 0etten bAngehörige frember 
Hationen brangen. IDer Deröbung bes Bobens folgte ein S*r* 
fall ber 0ittcn, ber nicht nur alle Banbe frommer 0cbcu aufs 
hob, fonbern auch ben lebten 2^e(l artccbten beutfeben Blutes 
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aufjujehren brobte. £s waren bie feiten, in benen ber feblicbte, 
bicbere, beutfebe £btenmann abgelög: würbe Pom „l’homme 
cThonneur“, pom fcttann pon i£bre. 3m beutfebtn X)olf ^atte 
ficb ein pollfommener EDanbel im £btempftnben pollsogen. 
Äein *X>unber, bag Bcbopenbauer bei feinet Betrachtung $u ber 
£rtlärung tommt: „IDte iZfyxt ijl, objefttP, bie tfteinung anberer 
pon unferem XDert. Unb, fubjeftip, unfere Surcbt por biefer 
tfteinung.“ £s bebarf feiner Betätigung, bag biefe„IDefinition“ 
bes wäbrenb berSran$öfifcbenBePolution unb ihren Solge$eiten 
berangereiften Utannes nichts mit bem alten, blutperbunbenen 
£b*empfinben bes früheren beutfeben Utenfcben $u tun hat. 
immerhin finb por allem feine Betrachtungen über bie £b**e 
bemerfenswert als Seugnis für ben Setfall, ber biefen tiefen 
IDenfer sum beigenbften Bpott reiste. 

IDie ritterliche €bre perlangte pon ihren Prägern por allem bie 
Tthnbung jebes überrafchenben, nicht porher angejeigten Bcbla« 
ges, fei es mit ber ^anb, fei es mit einem XPerfjeug, Btocf unb 
bergleicben. IDer (öefchlagene burfte feines wegs, feiner Äörper* 
traft bewugt, ben Bcblag fofort erwibern. IDas galt als Per* 
werflicber „Hacbtufcb“. t£benfo tnurbe ein Bcbimpfwort ange* 
fehen, mit bem ein anberes erwibert würbe. <Dbe ^oljereien 
follten permieben werben. „Änüppelcomment“ galt als unfein. 
tX>er einen Bcblag empfangen batte, tpar bei feiner ritterlichen 
£bre gehalten, bem Bcbläger feine „Seugen“ $u fehiefen, bas 
heigt, $wei Smmbe ober Befannte, bie nicht ettpa Seugen bes 
Bchlages, fonbern lebiglicb ber Bcbilberung pon bem Bcblag 
$u fein brauchten. IDie „Seugen“ überbrachten bem Bcbläger 
bie Sorberung, ber Bcbläger be$eichnete feine „Seugen“; biefe 
traten mit ben gegnerifeben in t)erbinbung. Hach beftimmten 
Regeln würbe banach ber tX>affengang pereinbart. IDarin tonnte 
jeber Bcblag ober <oteb mit ben porgefchriebenen TX>affen in 
allen £bten hingenommen werben. IDie Beenbigung einer et* 
regten münblichen ^tuseinanberfeljung burch einen Bcblag galt 
als ehrenträntenb, ber (öefchlagene — auch bei torperlicher 
Unterlegenheit — folange als Seigling, als er nicht bem Bchlä* 
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ger feine „Sorberung“ überfanbt hatte. Erft mehrere (Sänge im 
0äbelfechten ober mehrfacher JEugehvechftl gellte bie Ehre 
tvieber her. 

Um bie XVenbe bes 19./20. 3ahrhunberts tvar folgenbes 
möglich: Einer fühlte fich in feiner Ehre geträntt, xveil ein an* 
berer im (Sebränge eines Wirtshausbetriebes an feinen 0tuhl 
gezogen unb fich nicht fofort ge$iemenb entfchulbigt hatte. Er 
hielt fich barum für verpflichtet, feine Ehre baburch 3« verteibt# 
gen, bag er ben anbern ju einem XVaffengang forberte. IDiefer 
follte feine Ehre tvieber herffcellen. IDies tvar jeboch nur an# 
gängig, tvenn ber 0töger ber gleichen (Sefellfchaftsfchicht an# 
gehörte, tvie ber „23efit$er“ bes 0tuhls. 0ber in ber fcftunbart 
jener Vergangenheit ausgebrüctt, tvenn ber 23eleibiger „fatis# 
fattionsfähig“ tvar. (Sehörte biefer einer anberen (Sefellfchafts# 
Haffe an unb betannte er fich nicht $ti ben gleichen Ehrgefetjen, 
fo tonnte es gefchehen, bag ber „^efi^er“ bes 0tuhles bie Ver# 
leQung feines Ehrgefühls burch ben 0tog an ben 0tuhl ba# 
burch ahnbete, bag er ben 23eleibiger auf ber 0telle mit ber 
tVaffe züchtigte, ja ihn fogar tötete. Hun tvar es burchaus nicht 
fo, bag ber Betreffenbe bieferhalb ber Verachtung feiner 0tan# 
besgenoffen preisgegeben tvurbe. Vielmehr tvurbe er von ihnen 
eher ob feiner hemmungslofen £at betvunbert unb rs als vor# 
bilblich empfunben, tvie er für bie Ehre feines 0tanbrs einge# 
treten tvar. 

IDer tollen Verirrungen, bie 0chopenhauer barin fieht, bag 
es jurn töblichen tVaffengang tommen tonnte, tveil einer bes 
anbern 2tn$ug bemätelt hatte, unb bie er mit aller 0chärfe gei# 
gelte, fei nur am Kanbe Erxvähnung getan. 

häufig lagen Bxveitämpfen Vorgänge 3ugrunbe, bie fich $xo\* 
fchen Utann unb S^« begeben hatten unb bie nach Ttuffaffung 
vergangener Beiten neben ber ritterlichen Ehre bie 0epualehre 
berührten. 3n tvievielen S^^ett bot nicht ein Ehebruch 2lnlag 
SU einem töblichen XVaffengang! Hun betrachtet ber national# 
fosialift bie Ehe unb bie baraus fprogenbe S^ntilie als bie Ur# 
Seile bes Voltes. 3m fyinblid auf bie Äinber unb aus ber Er# 
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tenntnis, baß nur aus einer gefunden £^e, nämlich aus bem 
feften unb anbauernben t£>illen 3ur Einheit ber Regatten, ge* 
funbe, charatterfefte kinber erwachfen unb erlogen werben tön* 
nen, gelten nur folche i6^en als unumfehräntt wertpoll, beren 
(öemeinfehaft ber ftarten Erhaltung bes Doltes bient. i£h*n, 
bie nicht bem tDachstum bes t>oltes jugute tommen, tyabtn 
minberen tPert. 3*boch ift es nicht fo, baß barum bie i£hcg<*ts 
ten felbfir, benen kinberfegen porenthalten bleibt, minberes Hn* 
feigen genießen brauchen. IDemt bie Sruchtbarteit bes ©choßes 
ift eine (önabe ber t>orfehung. <8ar manchen i£t>epaaren, bie 
ihn febnlicb herbeiwiinfthen, bleibt ber ©egen »erwehrt, Uten* 
fchen barum 3U fthmähen, ift roh unb unbeutfth* 

XX>enn ber Hattonalfoialift ertlärt: £^ren^aft ift, was ber 
Erhaltung beutfther 2Crt bient, fo tauchen bei ber Betrachtung 
ber i£hr weitere Sragen auf: Millionen grauen gibt es im beut« 
fchen X)olt mehr als Utänner. igs tonnen alfo nie alle Stauen 
heiraten. Hur ein bem wirtlichen geben abgetehrtes (öefchlecht 
tonnte eine als ehrlos betrachten unb aus feiner (öefell* 
fchaft ausfchließen, bie ohne j£heftanb bem X>olt gefunbe kinber 
erjog. Hur ein weites (öefthlecht tonnte uneheliche kinber als 
geringerer i£hre teilhaftig betrachten als anbere. 

IDer Hationalfo^ialift hat ertannt: ber 3ube ift tein Utenfch. 
j£r ift eine Säulniserftheinung. xx>je 5er 0paltpil$ erft im 
faulenben <*)0l3 einniftet unb fein Gewebe 3erftört, fo tonnte fich 
ber 3ube erft im beutfehen X>olt einfchleichen unb Unheil anrich* 
ten, als es gefchwächt burch ben Blutperluft bes IDreißigjähri* 
gen Krieges innerlich 3u faulen begann unb feine ©chwärett be* 
gierig ben £inflüffen ber Sf<tti$öfifchen kepolution bargeboten 
hatte. 

©olange eine i£h* lebenbig ift, bas heißt, folange bie Legats 
ten bie kraft $um iginsbleiben bewahren, folange tann in bie 
£hc Pon außen nicht eingebrochen werben. i£rft wenn bie kraft 
3ur Einheit erlahmt, wenn bie fl£hebanbe alfo fchon locter ge? 
worben finb, ift ein Ehebruch möglich, keineswegs ift aber 
Ehebruch gleich Ehebruch* JDarum ift es auch abwegig, beffent* 
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febtpingen unb ein pbarifäifcbes „tPebel“ übet „Ehebrecher“ 
obet „Ehebrecherin“ anjuftimmen* 

tt>obl bie meinen Ebtenbänbel tarnen 3uftanbe nach übet*» 
mäßigem Wtobolgenuß. Eine große lln$a\)\ tücbtiget unb ehr»* 
batet fcttänner perlieren bei entfpreebenbem TUtobolgenuß ben 
inneten alt. 0ie neigen in biefet Perfaffung ju ^anblungen, 
beten fie bei pollem Betpußtfein nie fäbig wären. Tlnftatt nun 
bie offenbare, felbft petutfaebte Betpußtfeinsbefcbränfung, alfo 
ben felbft betbeigefübtten Suftanb, in bem einet im Baufd? nicht 
mebt <oett feinet felbft ift, an ficb als bie Ehre belajtenb 30 

petutteilen, tourben in bet DerfaUöjeit getabe Vorfälle aus bie** 
fern IDämmetjuftanb $um Tlnlaß genommen, um baraus febwere 
XX>affenfor bet ungen abjuleiten. 

Hacb nationalfojialiftifcbet Ttuffaffung gefäbtbet berfenige, 
bet ficb bureb all$u teieblicben Wfobolgenuß fteitPillig um fein 
Betpußtfein bjtp. um feine 0elbftt>ebetrfcbung bringt, biet*» 
butcb feine Ebte. Unb bi es, nicht aber erft bie ^anblung, bie 
et bann in bet Betpußtlofigteit begebt, muß ihm 3um ttortpurf 
gemacht tpetben. Betruntene tonnen in einet nationalfo$ialifti** 
feben (Öefellfcbaftsorbnung feinen Tlnfprucb batauf erbeben, als 
Ehrenmänner angefeben unb bebanbelt 3U tpetben. XX>er es für 
notmenbig halt, ficb „beute Ttbenb bie Haft 3« begießen“, foll 
an biefem Unterfangen nicht gebinbert tpetben. Et foll ficb aber 
batübet im flaten fein, baß et für bie Beit feinet Betrunfenbeit 
nicht als ehrbarer Utann angefeben unb bebanbelt tpetben tpitb. 

Übet bie 2lrt unb IDeife tpie ein Btpeifampf unb mit tpelcben 
tX>affen et ausgetragen tpetben follte, tpaten genaue Regeln 
aufgeftellt. Es gab perfebiebene 0tufen, je nach bet 0cbtpere 
bet Beleibigung obet EbtenftänEung. Es tourbe mit leichten 
obet febtperen 0äbeln gefoebten. IDas (5tab bes 0<bu^es gegen 
gefährliche X)ettpunbungen xoat bei ben ein3elnen Bebingungen 
petfebieben. 0cbließli4) tputbe bei BtPeifämpfcn mit bet 0cbußs 
tpaffe bie £>ijlan3 3tPtfcben ben beiben (öegnetn petfebieben tpeit 
bemeffen unb bie Babl bes Bugeltpecbfels feftgefe^t* 
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i£s ifl httPorjuheben, bag feit 3abt3ebnten biefes {Treiben fich 
auf eng begrenzte Hretfe bes Polfes befchräntte. Bie pochten 
auf ibr gutes Hecht aus alter Seit unb meinten mit berartiger 
Übung eine 2Cuslefe Süchtiger $u treiben, inbem fie biejenigen, 
bie biefem 23rauch nicht bnlbigen wollten, aus ihrer (Bernern* 
fchaft als minberwertig ausfchloffen. i£s waren suletjt bie 
Greife, benen auf (Brunb bes päterlichen (Belbbeutels burch ben 
23efuch einer höheren Bchule bie fcttöglichteit $ur Erwerbung 
einer afabemifcben Gilbung ober ber Eintritt in bie <Dffi$ier* 
laufbahn offen gehalten war. IDiefe Greife glaubten allen i£rn* 
fies, bag auf folcbe XPetfe burch ben XPaffengang bie perle^te 
i£hte wieber h^geflellt fei. IDabei war es gleichgültig, ob bei ber 
„fcltenfur“ ber 25eleibigte ober ber 23eleibiger obfiegte. IDer Un* 
parteiifche bei bem Bweitampf hätte $war por feiner Tlustra* 
gung bie beiben „Paufanten“ ober „IDuellanten“ mit einigen 
XPorten $ur Perföhnung aufjuforbern. £s galt aber nicht als 
„commentmägig“, biefer Hufforberung Solge $u leiflen. £rfl 
mugten bie XPaffen fprechen. i6rfl mugte burch ben XPaffen* 
gang bewiefen fein, bag bie (Begner bereit waren, für ihre ^anb* 
lung unb £l)tt einjuflehen. 2llfo erfl nachbem auf einer ober 
beiben Beiten 23lut gefloffen ober erfl nachbem bie IDuellanten 
mit ber Piflole aufeinanber ober aneinanber porbeigefchoffen 
hatten, war bie wieber in (Drbnung gebracht, burfte bie 
^>anb jur Perföhnung gereicht werben. 

<Bän$lieh unberücffichtigt blieb beim Sweitampf bie törper* 
liehe Eignung ber (Begner jum geforberten XPaffengang. XPer 
in feiner 3ugenb fich in überfchäumenbem Lebensmut biefem 
£htentobejr gebeugt, unterflanb ihm bis ins hob* Filter. IDer 
bojährige mugte fich gegebenenfalls ebenfo bem fchweren Babel 
bes um 3abr$ebnte 3üngeren flellen, wie ber ungeübte Hur$* 
fichtige ber Hügel eines meiflerbaften Piflolenfchütjen 311m 
(Dpfer fallen tonnte. i£s finb Sülle befannt, bei benen einer ber 
(Begner por bem £>uell XPetten abfehlog, bag er bem anberen 
burch bas linte (Dht ober in ben rechten fcttittelfinger fchöffc. 
VPer nicht aus feiner Btanbesgemeinfchaft ausgefchloffen wer** 
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ben follte, batte ficb folcber Übung su unterwerfen. Wer e8 
nicht tat, geriet in (Befahr, in „ICVaffenverruf“ gefleckt su wers 
ben. Tlucb kriegserprobte Stontfolbaten, bie nach bem Ärieg bie 
3weckmäßigkeit biefer Einrichtung nicht mehr begriffen unb 
barum eine Sorberung nicht ohne T3efintien annahmen, alfo nicht 
„unbebingte Statiefaktion“ gaben, würben von jungen Stubens 
ten mit bem „XVaffenverruf“ ber S*igbeit besichtigt. IDer Tibers 
wi§ ging fo weit, baß auch nach fchwerer T3eleibigung ber 
23eleibiger als weiterhin ehrbar angefeben würbe, wenn er ben 
T3eleibigten im IDuell getötet hätte. £><*8 eigenartig^ aber war, 
baß ber Staat bae XVefen ber (Bemeinflbaften, bie folches von 
ihren tttitgliebern verlangten, bulbete, banach aber, nach bem 
Bweikampf, bie baran beteiligten wegen Rötung ober Körpers 
Verlegung sur TUcbenflbaft $og unb fie unter Umflänben mit 
einer St*ib*itsflrafe belegte. 

Tius ber germanifchen Tvitterehre, bie in ber (Befolgflbaftetreue 
wurzelte unb in fpäteren Briten bem Verfolgten Scbu$ anges 
beihen laffen mußte, war im £aufe ber Beiten unter fremben 
Einflüffen ein 3errbilb geworben. Es follte einer entarteten 
inneren Haltung eine äußere (Geltung verflbaffen, bie im gleis 
eben (Begenfa$ flanb wie bie blaß unb hohl geworbenen Epigos 
nen ju ihrem ehemaligen ritterlichen Vorbilb. 

(Bans abgefeben bavon, baß im üaufe ber 3abrbunberte bie 
Tluetragung von Ebrenbänbeln auf biefe fürchterliche XVeife 
entartete unb in jüngfler Beit vor allem von ber 3ugenb nicht 
nur nicht mehr verflanben, fonbern febon als gänslich ungeeigs 
net s«r Ehrenrettung empfunben wirb, ifl ber Bweikampf auch 
um ber Vervollkommnung ber XVaffe wegen unb ber baraue 
entflebenben Solgen unter allen Umflänben absulehnen. JDenn 
beute ift bie ilage bie, baß ficb in einem fchweren Ehrenhanbel 
bie (Begner unter Umflänben auf 20 Schritt Entfernung eütans 
ber gegenüberfteben unb nach Äommanbo mit einer trieges 
brauchbaren Piftole bis $ur Äampfunfähigkeit aufeinanber fchies 
ßen. Unb biefen Utißbrauch einer vielleicht unter anberen Vers 
hältniffen vor vielen 3äbrbunbcrten möglichen Übung leiftet 
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fich ein Polt, beffen ganje Sutunft bapon abhängt, baß ihm 
jeber gute unb gefunbe Blutstropfen sum £infa$ für feine 
Weltgeltung erhalten bleibt IDenn wenn wir auch noch bas 
Polt ohne Kaum finb, wenn auch noch $u piele Menfchen auf 
engem Kaum leben müffen, fo iß es hoch nicht fo, baß , wir 
Überfluß hätten an gutem, ftartem Blut Hur bies bürgt uns 
aber bafür, baß ber Kaumnot in ber Sutunft ein i£nbe bereitet 
werben tann. JDarum muß es gan$ ausgefcbloffen fein, baß in 
ber heutigen Seit Sührerblut auf eine tPeife pergoffen wirb, bie 
ba$u überhaupt taum mehr pon irgenb jemanb im Polte per* 
ffrmben wirb. j£tne weitere Überlegung mag noch $ur Prüfung 
bes StPeitampfes als geeignetes Mittel jur Wieberherßellung 
ber fl£hre angeführt fein. Wie fchon erwähnt, werben heute 
fchwere i£htenhänbel mit einer triegsbrauchbaren Pißole aus« 
getragen. Um abjufchreden, ift beßimmt worben, baß Äuget 
wechfel bis $ur Äampfunfäbigteit jlattjufinben hat. Meiß wirb 
aber einer pon beiben (Gegnern auf bem pia$ bleiben. IDaß es 
immer ber Bcbulbige iß:, tann nicht behauptet werben. i£s iß 
fchon gefchehen, baß wertpolle Menfchen im Sweitampf ums 
£eben tarnen. 

Hun hat bas beutfehe Polt $u feinem tytil jum Sührergeban^ 
len jurüctgefunben. Tlus ben beutfehen Menfchen iß: ein Polt 
geworben, bas bem Sührer folgt. i£s finb heute Männer, pon 
bereit 0ein Wohl unb Wehe abhängt, nicht meht anonyme 
Kräfte unb Parlamente. IDie fünf 3ahre feit ber Machtüber* 
nähme haben bewtefen, wie gut heute bas beutfehe Polt mit 
feiner Umtehr ju biefer Krt Poltsführung fährt. i£s werben 
alfo in Sutunft immer einzelne Männer fein, bie feine Gebens* 
fragen entfeheiben. Beine oberßen Führer müffen bem Polt in 
allem Porbilb fein. i£s iß: unmöglich, baß es in feiner (Bemeins 
fchaft Äreife gibt, bie höhere Tlnforberungen an ihre i£bre fiel* 
len als jene. Wirb alfo für bie führenbe Bcbicht ber Stoeitampf* 
gebante weiterhin aufrechterhalten, fo müffen ihm auch bie 
oberßen Sührer bes Poltes unterworfen bleiben. Man tann fie 
nicht bem Porwurf ausfe^en, fie fcheuten bie blante Waffe ober 
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Mc Piftole. Zei richtiger Tluslefe müffen bie Sähigften auf intern 
(Gebiet an bie Spitze gelangen. Sie finb in 6er Siegel nicht leicht 
311 erfe^en. 3ft es nicht unfinnig, bag 6er ZEüchtigfbe von heute 
o6er morgen wegen perfönlicber Angriffe auf feine £hre 6en 
Zufälligkeiten eines Bweifampfes unterworfen wir6 un6 ba* 
6urd> 6em 6eutfchen Volt verlorengehen famt* 

23is jur fcttachtübernahme un6 noch fur$ battach war bieTtuf* 
faffung pertreten, baß 6er Bweitampfgebanfe auch für 6en Ha* 
tionalfojialiften nü^lich un6 6arum lebenbtg $u erhalten wäre. IDie 
Tlnfchauung gipfelte in 6em tVunfchbilb: jeber ehrbare beutfche 
fcttann möchte in 6er Butunft je6em ehtbaren beutfchen tttann 
mit 6er Waffe in 6er ^an6 $ur Verteibigung feiner £hte gegen* 
übertreten. IDer £raum ift im £aufe 6er 3ahre verblaßt unb 
bei näherem <oinfeben in nichts verronnen. Wer ihn bamals 
ausgefprochen, muß betennen, 6ag er 3rrtum war unb geboren 
aus 6er Tlnfchauung vergangener Beiten. lUar war fchon 6a* 
mals, 6ag alle Greife 6es Voltes für 6en (öebanfen gewonnen 
werben müßten: ein Sonberrecht für einzelne barf es in £h**n* 
fragen innerhalb 6er Voltsgemeinfchaft nicht geben. Wenn 
bintünftig bie Sührer bes Voltes aus allen feinen Schichten er* 
wachfen follen, wenn bie Tluslefe nicht mehr vom (öelbbeutel 
abhängig fein foll, bann muß bie Tlnfchauung ber teilweifen 
Satisfattionsfähigteit ihr £nbe erreicht haben. Bie trieb auf* 
rechten fcttenfchen fchon in ber Vergangenheit bie Schamröte ins 
(öeficht. Was foll man ba3u fagen, baß ein Vater, ber ein£eben 
lang mit feiner <oänbe Arbeit bas Vermögen erworben hat, bas 
es ihm ermöglichte, feine Böhne ftubieren $u laffen, nicht 
fatisfaftionsfähig war, währenb feine 3ungen, bie nur ihm bie 
fcttöglicbteit verbanden unb felber vielleicht weniger taugten, 
burch ihtc „Verbinbung“, „Bot*psa ober „23urfchenfchaft“ vom 
erften €ag an in bie höhere Cöefellfchaftsfphäre gehoben, als 
fatisfaftionsfähig galten* Hach ftrenger 2luffaffung biefer merf* 
würbigen Beit burfte fich ber fatisfaftionsfähige Sohn nicht 
an ben £ifch bes nicht fatisfaftionsfähtgen Vaters fe$en. Bol* 
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eher Verirrungen waren bie führerlofen beutfchen tttänner 6er 
Vergangenheit fähig. 

derartiger XViberfinn läuft 6er XVürbe bes dritten Reiches 
un6 6er inneren Haltung bes $ur Volfsgemeinfchaft erwachten 
6eutfchen Voltes suwiber. Tluch tann bei ruhiger Betrachtung 
fein i£infichtiger befreiten, baß 6er XVaffengang felbft, unter 
6en heutigen Verhältnissen, nichts meht mit 6er Reinigung 6er 
£hte $u tun höben tann. 

fl£s mag 6er flLinwanb erhoben werben, baß 6er Stoeitampf 
fchon beffentwegen beibehalten werben muffe, weil er pon um 
enblichem erjieherifchem XVert fei, inbem er in wichtigen dingen 
ben £infa§ bes Blutes für ein XVott ober eine Hatpomlltanne 
»erlange, dem gegenüber ijl $u bemerten, baß bie i£ntwicflung 
ber £echnif, bie Bteigerung bes @ports heute piele möglich^ 
feiten gibt, bas Leben aufs 0piel $u fe§en unb fcttannesmut ju 
beweifen, ohne bamit bie Siftion in Verbinbung 3u bringen, baß 
ber Bluts ober Lebenseinfat$ mit ber XVieberberftellung getränts 

ter £hte etwas $u tun höben müßte. 
die Lebenslage bes beutfchen Voltes perlangt gebieterifch bas 

(ftebot: bas Blut unb Leben bes beutfchen fcttannes gehört ber 
beutfchen Volfsgemeinfchaft. Hur fie böt ein Kecht, baratt $u 
appellieren. JRein deutfcher höt bas Kecht, fein Blut aus eigens 
füchtigen (ötünben $u pergeuben. Hur eine große 0ache ijt ben 
£infat$ beutfchen Lebens wert. 

diefe 2luffaffung barf felbffpetftänblich nicht bahin führen, 
baß ber beutfche 3unge baburch waffenmübe wirb, der Sühtets 
nachwuchs foll unb tann fechten. 2luch biefer 0pott ersieht sum 
fcttut. darin liegt fein XVert. XVefentlich ift bie i£inficht, baß 
ber Bweifampf nichts meht mit £htenrettung $u tun höben 
tann. 

dafür ift ausfchlaggebenb nid)t nur, baß bie überwiegenbe 
fcTTebtbeit ber beutfchen fcttenfchen bem in Regeln gefaßten 3>weis 
fampfgebanfen aus einem unpcrbilbeten natürlichen i£mpfittben 
heraus nie gefolgt ift ober baß niemals Bebingungen gefunben 
werben tonnen, nach benen alle beutfchen fcttenfchen $um XVafs 
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fengang antreten tonnten, fonbern baß »or allem bet geijHge 
Sufammenfchluß aller beutfchen UTenfchen burch ben 
Führer gebieterifch eine neue Betrachtung ber £bre unb ihres 

0d)u§es »erlangt* 
^eute wiffen wir: bie innere £hre bes Utenfchen ifl fein 

unantaftbares (J5ut. Hur er felbffc tann iht Bchabett $ufügen. 
Bein tftenfch »ediert feine innere £b*e, ber nicht unehrenhaft 
hanbelt* Beiner behält fie, ber gegen ihre CÖefe^e »erjtoßt. £s 
bleibt einer nicht ehrbar, ber einen JDiebjlabl begeht, mag er fich 
auch in bi* £tnöbe »ertriechen unb feine Untat nie entbedt wer* 
ben. Beines ütenfchen innere wirb baburch »erlebt, baß 
ein anberer ihn einer Untat grunblos seiht* ^Dagegen nimmt 
&d>abm baran ber, ber bie unwahre Behauptung aufgeftellt 
hat. JDa nun aber ber Utenfch nicht als £in$elwefen im Heben 
ftebt, fonbern »on Bnfang an ber (öemeinfchaft »on Bippe unb 
Voll jugehört, iß: feine £bte auch abhängig »on ber töewiß* 
heit ber anberen, baß er einen artigen Hebenswanbel führt. IDiefe 
Gewißheit tann burch bie Behauptung eines dritten erfchüttert 

werben. 
IDaburch, baß eine berartige Behauptung aufgeftellt wirb, 

wirb aber auch ber i£inbrud erwedt, als ob bie (öemeinfchaft 
dnen unehrenhaft geworbenen fcftenfchen in ihrer Utitte bulbe, 
ohne Bühne $u forbern ober ihn aus ber (öemeinfchaft $u ent* 
fernen. JDie (Öemeinfchaft gerät baburch felbß in bie (Befahr als 
unehrenhaft 3U gelten; benn bie OZfytt jeber (Bemeinfchaft befteht 
barin, baß ihre tttitglieber ehrenhaft finb unb baß fie $ur £hren* 
haftigteit »on ihr angehalten werben. 3nfolgebeffen muß es 
Aufgabe ber (Bemeinfchaft fein, bie erfchütterte Gewißheit »om 
ehrbaren XX>anbel eines ihrer (Blieber wieber her3ußellen ober 
bas geftrauchelte Utitglieb jur Bechenfchaft $u Riehen b$w. fich 

»on ihm $u trennen. 
t>olt ifl nicht allein ber Bammelname für bie gleichseitig 

lebcnben Utenfchen einer befonberen Eigenart. X)olt ift ein 
lebenbiger (Organismus. X>olt ijl ein Hebewefen, ein lebenbiger 
Börper, ber burch 3ahrhunberte unb 3ahrtaufenbe reicht unb 
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ebenfo wie alle anberen Äörper ben t7aturgefet$en unterworfen 
ift. Nebelt beigt: teimen, blühen, Srücbte tragen, weiten im ewi* 
gen Kreislauf. £Dte ein tüalb bureb »iele, Diele 3abrbunberte 
ragt, wie er biefen itebensgefetjen unterworfen ijl im ewigen 
XX>ecbfel, jahraus, jabrein, fo bas X)olt mit ben ungezählten 
tttenfeben, bie im ilaufe ber 3eiten feinem 0cboß entfproffen. 

IDer XX>alb ijt ewig. 
0eüic Bäume vergeben. 
IDas Voll ift ewig, 
wenn auch feine fcltenfcben vergeben. 
IDer VPalb ift ewig. 
IDer Baum als i6rfcbeinung teirnt, blübt, 
trägt Siebte unb weltt. 
Als (öebante ift er evoig wie ber EDalb. 
IDas Voll ift ewig. 
IDer tttenfcb als i^rfcbeinung lebt unb »ergebt. 
Als (Öebante ift er ewig. 
Baum unb fcttcnfcb finb »ergänglicbe Beftanb* 
teile bes ewigen XX)albes, bes ewigen t)oltes. 

IDie X)oltsgenoffen finb Beftanbteile bes X)oltstörpers. Hur 
als folcbe b<*ben fic auf bie iDauer bie fcttöglicbteit unb barum 
bas 2\ecbt, zu leben. Srucbtbringenb tonnen fie nur leben nach 
ben (öefet^en, bie fici> bas X)olt zu feinem 0cbu£ unb zur t£r* 
baltung feiner Art gegeben b<*t. Hach biefen (öefe^en zu leben 
ift ebrenbaft. Unehrenhaft ift, wer biefen <öefet$en trotzt. Auf* 
gäbe ber Doltsgemeinfcbaft ift es, 0orge zu tragen, baß ibre 
(ölieber nacb ben bewährten (öefetjen leben. 0ie b<*t ihre (öltes 
ber zur Befolgung ber (öefe§e zu erziehen. 

IDes X>oltes i£bre ift es, baß alle feine (öenoffen nach ben 
aufgejtellten (Öefet$en leben. IDenn bie (Öefe$e finb aufgefbellt zur 
Erhaltung ber Art, zum 0cbut$e bes t>oltes. VPerben fie nicht 
befolgt, fo nimmt bas X)olt 0cbaben. XX>er fein X>olt febäbtgt, 
banbeit nicht nur bumm, weil er ftcb bamit felbft febabet, er 
banbeit fogar ehrlos, weil er feine X)oltsgenoffen febäbigt. IDes 
t>oltes s£bre ift barum auch, über bie i£bre feiner Angehörigen 



24 Außer« i£bre— £>te Partei t>orbil6 

3u wachen. Hut bie Poltsgemeinfcbaft tann bie t£bre bes ein? 
seinen, nämlich bie (Gewißheit ber anberen, bag er artig lebt, 
fänden, tann ibm Anfeben »erleiben ober es ibm nehmen. 

IDarum finb alle Perfucbe bes einzelnen, bureb eigene cEat 
feine äußere fl£bre, nämlich bie (Gewißheit ber anbern, bag er 
artig lebt, wieber btrjuftellen, unfinnig. IDie (öemeinfebaft mug 
bie Zweifel an biefer (öewißbeit aufbeben babureb, bag fie fein 
Verhalten prüft. Ergibt bie Prüfung, bag er recht, bas beißt 
artgeinäß gelebt b$w. gebanbelt bat, fo ift feine £bre wieber 
bergeftellt. Ergibt fie bas (Gegenteil, fo bat ber Prüfling an 
feiner äußeren i£bre 0cbaben genommen. IDie (öemeinfebaft bat 
ju überlegen, wie fie banbeln will, um ben in feiner tf£bre (f5e* 
febäbigten, »on beffen Perbalten ihre eigene £bre abhängig ift, 
$u ben (öefetjen ber Art unb ihrer Befolgung 3urüctsufübreu. 

tPir höben ertannt: bie innere i£bre, nämlich bas Bewußt* 
fein bes einzelnen, baß fein <banbel unb tPanbel artgemäß fei, 
ift unantaftbar für anbere. Hur ber ein$elne felbft tann fie ftören 
bureb eine unehrenhafte <oanblung. IDurcb fein Perbarren in ber 
inneren £bre gewinnt ber fcttenfcb bie äußere. IDiefe wirb ibm 
»on ber (Öemeinfcbaft perlieben mit ihrer (Gewißheit oom art* 
mäßigen iteben ihres Angehörigen. Ausgebrüctt ift fie in bem 
Anfeben, bas ber em3elne in ber ihn umgebenben <35emeinfcbaft 
genießt. IDen Perluft ber äußeren £bre bebingt bie Trübung ber 
(Gewißheit porn artgemäßen ileben bes einzelnen. 0ie tann nur 
eintreten bureb eine tatfäcblicbe unehrenhafte ^anblung ober 
Unterlaffung bes einzelnen ober bureb bie Behauptung eines 
dritten pon einer berartigen <banblung. 

IDer Sübrer bat es ausgefproeben: 

Alle IDeutfcben follen Hationalfosialiften fein, bie heften Par* 
teigenoffen. 

An bie 0pit$e ber IDeutfcben ftellt bemnacb ber Snbrer bie 
Parteigenoffenfcbaft. Aus ihr follen bie Sübrer bes Poltes er* 
waebfen. IDie Partei foll ben IDeutfcben Porbilb fein. 0ie bat 
bemnacb auch $u beftimmen, was beutfeber £bre — unb nur 
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biefe wirb anerBannt für ben eitt$elnen xx>ie für bie (öemeinfcbaft 
— entfpricbt, welch’ Perbalten ihr 3uwiberläuft. 

3n ben Dom S^bter bereits im Sommer }gzg erlaffenen 
Richtlinien für Me ParteigericbtsbarBeit be$eiebnet er fcbon als 
ibren BwecB: „IDie gemeinfame l^bre ber Partei, forme bie bes 
ein3elnen Parteigenoffen $u wahren.“ 

iTtitbin ift es im weiteren Perlauf Aufgabe ber Parteigericbte 
geworben, 311 prüfen, wo« nationalfoialiflifcber £btauffaffung 
entfpricbt. IDiefer Tlrbeit unter3ieben fie ficb bereite feit einer 
Reibe r>on 3abren im Rabmen ber Partei auf Rntrag ber 
^obeiteträger ober in befonberen Söffen auf Tlntrag ein3eltter 
Parteigenoffen. HationalfosialifBifcbe tiZfyve ift aber beutfcbe 
i£bre. IDeutftbe tfZtyzt ift bie s£bre ber Rrbeit. Sie be3eicbnet bie 
i£infa$bereitfcbaft bes beutfcben Utenftben für bie Erhaltung fei« 
ner 2trt. 3m Scbog ber beutfcben PolBsgemeinftbaft ift Bein 
Raum mehr für eine Teilung in perftbtebene s£btauffaffungen. 
VPobl Bonnen ein3elne (öemeinfcbaften höbet* Rnforberungen 
ftellen an bie Erfüllung r>on (Geboten ber €bte. ifB ein 
Unterftbieb, ob ein einfacher PolBsgenoffe ficb betrinBt ober ob 
bao einer tut, ber als Sübrer, bas beigt als Porbilb für anbere, 
berufen ift. IDen einfachen PolBsgenoffen wirb man auf bas 
Unrichtige feines ^>anbelns aufmerBfam machen, ben Sübter 
wirb man febärfer 3ur Recbenfcbaft 3ieben. 

16s ifB bagegen abwegig, t>on einer befonberen i£bt* bes 
Briefträgers, bes <5<*usbefi$ers, bes Seemanns, bes 2lr3tes, 
bes 0fft3iers, bes Beamten, bes <5<*nbwerBers ufw. 3U fpreeben. 
2111er i6brc beftebt in ihrem s£infa$ für bie PolBsgemeinfcbaft 
auf bem ihnen 3tigewiefenen pia§. 3nwieweit fie biefer genügt 
haben, ift bisher für bie Parteigenoffen t>on ben Parteigericbten 
geprüft worben. 

IDarüber hinaus finb aber auch Parteigenoffen, bie in irgenb* 
einem Beruf fBanben, in ben 3«btett feit ber UTacbtübernabme 
r>on ihrem Berufs* ober Stanbesehrengericht, ober wenn fie 
einer (ölieberung ber Partei angehörten, i>on beren Sonber* 
ehrengericht ober *hof 3nr Perantwortung ge3ogen worben. 
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tPegen cirt unb berfelben <*)anblung formte ein Parteigenoffe 
por bie Bcbranten perfebiebener Ehrengerichte jitiect werben, 
beren Urteile feineswegs immer einheitlich ausfielen. Bo tonnte 
es fommen, baß etwa bas Ehrengericht ber Bcbneiberinnung 
3u einem anberen 25efcbluß tarn, wie bas ber Sacbfcbaft <banbel. 
IDenn biefem Ehrengericht unterftanb ber Bcbneiber ebenfalls, 
ba er aueb fertige Tlnsüge pon ber Btange perfaufte. IDa er 
außerbem Parteigenoffe war, mußte gegebenenfalls auch bas 
Parteigericbt ficb feiner Bache annebmen. Unb tarn vielleicht 
auf (J5runb feiner Ttuffaffung ober wegen mangelnber Süblung 
mit ben anberen Ehrengerichten 3u einer britten anbers lauten* 
ben Ertenntnis. Hun tonnte ber betroffene Parteigenoffe ficb 
ausfueben, welchen ihn am günftigften beurteilenben Spruch 
er für ficb als perbinblkb anertennen wollte. IDie Ebre bes 
Bcbneibermeifters rang mit ber bes Kaufmanns unb ber bes 
Parteigenoffen um ben Porrang. IDaß biefe Entwictlung ber 
JDinge nicht bem XPillen ber Partei entfpriebt, bebarf feiner 
Erwähnung. Bie mußte eine Entlang in JRauf genommen wer* 
ben. IDenn bie Parteigericbtsbarfeit war nicht pon pornberein 
imjtanbe, biefe umfangreiche Aufgabe 511 bewältigen. £>a$u 
mußte erft ein Kicbtertorps 3ufammengejtellt unb 3U einheitlicher 
2Micfricbtung erlogen werben. tPer bas böcbfte (0ut bes beut* 
feben Ulenfcben 3U betreuen, wer über feine Ehre 3U wachen bat, 
barf nicht als ^Dilettant an biefe perantwortungspolle Aufgabe 
berantreten. Er muß bas ^üfoeug befit$en, mit bem er biefe 
Arbeit bewältigen fann. Er muß wiffen, wie er ohne alle Por* 
eingenommenbeit ben wirtlichen £atbeftanb fef^stiftellen bat. 
IDenn ohne bie einwanbfreie Seftffellung bes £atbeftanbes ift 
fein Urteil 311 fällen, bas 2lnfprucb barauf erbeben fann, 2<ecbt 
311 fein. IDie Sragen um bas beutfebe ^Cecbt laffen ficb nicht pon 
ben Seagen um bie beutfebe £bte trennen. IDer ^ufammenfcbluß 
ber beutfeben Utenfcben 3U einem Polt unter einem Sübrer per* 
langt, baß auch bie Seagen ber £bee einheitlich beantwortet 
werben. 3br Bcbu^ wirb in Bufunft bem einseinen entsogen 
unb pon ber (öemeinfebaft übernommen werben müffen. 
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(öetriß bedeutet bie Wlehr rom BtreiEampf für Diele berror* 
ragenbe IDeutfcbe etn febtreres (Dpfer ihrer £ebensauffaffung. 
tttancb einer trirb fiel; aufbaumen bei bem (öebanfen, er fönne 
bem Bcbänber feiner i£bte niebt ntebr mit ber febarfen Bltnge 
ober ber Piftole ans ileben geben. tfZe mag einer glauben, bas 
^eben fei nicht mehr lebenstrert, trenn ibm bie fcltöglicbfeit $ur 
t>erteibigung feiner i£bte genommen. 

IDiefen 3umetft befonbers trertrollen fcttännern fei nochmals 
gefagt: ettras ^oberes als bas etrtge üieben beines Polles gibt 
es nicht. 3bm mit allem, tras in uns ifb, 3u bienen, ift bes 
ittannes böcbfte Bier. Beit 3abrtaufenben haben ficb bie beften 
beutfeben fcttänner biefem iDienft untertrorfen. IDas etrtge -Heben 
unferes Dolles trirb aber nur geträbrleiftet, trenn bas Bufam* 
mentraebfen ber beutfeben fcttenfcben, bas unter ber gefegneten 
<5anb bes Führers je^t fo aus ficb ts reich begonnen bat, fortge* 
führt trirb, bis btefes Doll 3ufammengefcbtrei§t ift ju einem 
ehernen 2Moct, bis bie ^erjen ber beutfeben fcttenfcben ein mach* 
tiges <oer$ getrorben finb mit einem Pulsfcblag, ber ben Bbytb* 
mus bes Gebens beftimmen foll. 

Bein 0pfer ift baftir 3U groß. 


